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TRY EVERYTHING – JA zu 
Gastfreundschaft. JA zu Hospitality.  

Gastfreundschaft braucht Rebellentum.  

TRY EVERYTHING. Einfach ausprobieren. Das war das Motto der 
diesjährigen Ausgabe von FACETTENREICH 2022 und gleichzeitig auch 
die Eröffnungsworte von Gastgeberin und Unternehmerin Christine 
Friedreich. Was genau sie damit meinte, verdeutlichten sie und das 
hochkarätig besetzte Podium am 28. Juni im SAAL der Labstelle in 
Wien: Um als Unternehmer:in oder als Unternehmen zu wachsen, ist es 
hilfreich mutig zu sein, die Komfortzone zu verlassen, neue Wege zu 
gehen und - um es in den Worten des Keynote-Speakers Peter Kreuz zu 
formulieren - ein „konstruktiver Rebell“ zu sein. Und was hat das nun 
mit Hospitality und Gastfreundschaft zu tun? 

Magic Moments im unternehmerischen Arbeitsalltag 

Es glauben noch immer viele Menschen, dass Hospitality ein Begriff ist, 
der ausschließlich den Branchen Hotellerie und Gastronomie 
zugeordnet wird und in diesen gelebt wird. Ja, der Begriff stammt aus 
der Tourismusbranche, in der es vorrangig um Service, Gastfreundschaft 
und den direkten Kontakt mit Gästen geht. Doch sind wir mittlerweile 
weit davon entfernt, Herzlichkeit und Gastlichkeit auf eine einzige 
Branche zu konzentrieren. Jedes Unternehmen profitiert von 
Stakeholdern, seien es Mitarbeiter:innen, Kund:innen und Partner:innen, 
die sich wohlfühlen, Begeisterungsmomente erleben und somit positive 
Emotionen aufbauen. ‚Magic Moments‘ nennt Christoph Bründl von 
Bründl Sports diese Momente in seinem Unternehmen. Ganz gleich 
welche Bezeichnung es trägt, feststeht, dass Hospitality noch in vielen 
Unternehmen dieser Welt neu und noch stärker umgesetzt gehört. 

What the duck? 

Diese Thematik haben Expert:innen und Unternehmer:innen bei 
FACETTENREICH 2022 aufgegriffen und ihr Wissen dazu einen 
Nachmittag lang mit den Gästen vor Ort und via Live-Stream geteilt. Die 
Teilnehmer:innen bekamen exklusive Einblicke in den Arbeitsalltag 
erfolgreicher Unternehmer:innen wie Gerd Beidernickl, Stefanie 
Winkler-Schloffer oder Hani El-Sharkawi, der auch das innere Kind der 
Gäste geweckt hat: Eine Ente aus Legosteinen stand symbolisch für die 
individuellen Bedürfnisse eines jeden Menschen bzw. Mitarbeiter:in, und 
hat eines deutlich gemacht: Es gibt kein "one size fits all" Erfolgsrezept.  
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Gastgeber aus Leidenschaft.  

Genau da setzt Friedreich Hospitality, Veranstalter von 
FACETTENREICH, an: dank Hospitality werden Erlebnisse und Wow-
Momente geschaffen, die bei Gästen, Kund:innen und Mitarbeiter:innen 
in Erinnerung bleiben und sie somit stärker an das Unternehmen 
binden.  

Es geht um’s Wohlfühlen und die gute Stimmung. Diese steht auch im 
kommenden Jahr, am 6. Juni 2023 im Fokus, wenn die nächste Auflage 
von FACETTENREICH unter dem Motto „Good Vibrations“ stattfindet. 
Live im Saal der Labstelle oder online via Live-Stream.  

Sie sind neugierig geworden und möchten wissen was es genau mit 
diesen mysteriösen Enten auf sich hat? Auf der Website können Sie sich 
anmelden und alle Talks sichern.  

Alle Talks aus 2022: 
www.facettenreich-hospitality.com/tickets/ 

Fotos der Veranstaltung unter:  
https://www.facettenreich-hospitality.com/fotos/ 

Instagram:  
https://www.instagram.com/facettenreich.hospitality/ 

LinkedIn:  
https://www.linkedin.com/company/friedreich-
hospitality/?viewAsMember=true  


